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Das Programm «Projets urbains – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten» ist eine Massnahme, die im 2007 vom Bundesrat genehmigten «Bericht Integrationsmassnahmen» empfohlen
wurde. Das Programm unterstützt Quartierentwicklungsprojekte in bestehenden Wohngebieten in
kleinen und mittleren Städten und Agglomerationsgemeinden. Für die Durchführung der Projekte sind
ein ganzheitlicher und interdisziplinärer Ansatz sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Interessengruppen nötig. Auf diese Weise wird es möglich, die Lebensqualität der Quartierbewohner und
-bewohnerinnen zu verbessern und die gesellschaftliche Integration zu fördern.
Dieses interdepartementale Programm wird von den folgenden Bundesstellen getragen:
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE)
Bundesamt für Migration (BFM)
Bundesamt für Wohnungswesen (BWO)
Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB)
Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM)
Bundesamt für Sport (BASPO, bis 2011)
Während der ersten vierjährigen Pilotphase (2008–2011) hat das Programm elf Gemeinden finanzielle
und technische Unterstützung geboten. In einer zweiten Pilotphase von 2012 bis 2015 unterstützt das
Programm zehn Gemeinden.
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Einführung
Die nationale Tagung «Für mehr sozialen Kitt in urbanen Wohngebieten» vom 22. Januar 2013 in Olten sollte Gelegenheit geben, über die Erfahrungen der elf Gemeinden, die an der ersten Phase
(2008–2011) des Programms «Projets urbains – Gesellschaftliche Integration in Wohngebieten» teilgenommen hatten, zu informieren und zu debattieren. Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft des Schweizerischen Städteverbandes und des Schweizerischen Gemeindeverbandes und
wurde von den für das Programm zuständigen Bundesstellen organisiert.
Die Tagung war ein voller Erfolg:
270 Teilnehmende aus der ganzen
Schweiz fanden sich in Olten ein.
Dank der Anwesenheit von Politikerinnen und Politikern, Mitarbeitenden von
Gemeinde- und Kantonsbehörden,
Mitgliedern von Quartiervereinigungen
sowie Persönlichkeiten aus zahlreichen Politikbereichen (Integrations-,
Raumplanungs-, Sozial- und Jugendpolitik) wurde der Anlass seinem Anspruch auf Interdisziplinarität gerecht.
Erfreulicherweise kam mehr als ein
Viertel der Teilnehmenden aus Gemeinden, die nicht vom Programm unterstützt werden.

Herkunft der Teilnehmenden

Verschied.
Dachorg.
Unis, FHS
Private
Bund

Gemeinden

Kantone

Das Tagungsprogramm war vielfältig: Die Referate im
Plenum verdeutlichten das Engagement der verschiedenen Akteure auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene und zogen Bilanz über die gemachten Erfahrungen.
In den Workshops (Schauplätzen), bei denen der Austausch im Vordergrund stand, kamen die Teilnehmenden selbst zu Wort, und der Info-Markt bot Gelegenheit,
sich über die verschiedenen Projets urbains zu informieren und mit den Projektträgern in Kontakt zu treten.
Seit 2010 erscheint zweimal jährlich ein Infobrief mit aktuellen Nachrichten über das Programm Projets urbains und die unterstützten Projekte. Die vorliegende Sonderausgabe berichtet exklusiv über die nationale Tagung vom 22. Januar 2013. Sie bietet kurze Zusammenfassungen der Plenumsveranstaltungen sowie ausführlichere Berichte aus den fünf
Workshops, die parallel zueinander stattfanden.
Die letzte Rubrik «Zusätzliche Informationen» enthält Links zu den Präsentationen der Tagung, zu
Presseartikeln über diese Veranstaltung sowie zur Broschüre «Quartiere im Brennpunkt: gemeinsam
entwickeln, vielfältig gestalten». Diese aus Anlass der nationalen Tagung erschienene Broschüre stellt
die Projekte der ersten Programmphase vor und fasst die dabei gemachten Erfahrungen zusammen.
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Zusammenfassung der Plenumsveranstaltungen
Fünf Plenumsveranstaltungen standen auf dem Programm. Mario Gattiker, Direktor des Bundesamtes
für Migration, Ernst Hauri, Direktor des Bundesamtes für Wohnungswesen, und Maria Lezzi, Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung, erläuterten den Kontext des Programms Projets urbains
und dessen Beiträge an die verschiedenen Sektoralpolitiken des Bundes und an die Entwicklung der
Schweiz. Charles Beer, Präsident des Staatsrats des Kantons Genf, zeigte auf, wie der Kanton Genf
anhand von Massnahmen im schulischen Bereich eine umfassende Politik des gesellschaftlichen Zusammenhalts entwickelt hat, die gezielt auf die am meisten benachteiligten Gebiete ausgerichtet ist.
Zum Abschluss präsentierte Marcel Guignard, Präsident des Schweizerischen Städteverbandes, die
wesentlichen Bestandteile einer nachhaltigen Quartierentwicklung und unterstrich, wie wichtig es ist,
die in den Quartieren gemachten Erfahrungen auf die Gemeindeebene zu übertragen.
 Die Referate beziehungsweise Sprechnotizen sind unter www.projetsurbains.ch verfügbar.

Podiumsgespräch: «Wie Städte von der Quartierentwicklung profitieren: Erfolge aus
der ersten Phase des Programms Projets urbains»
Eine erste Podiumsdiskussion vereinte Persönlichkeiten, die bereits zwischen 2008 und 2011 an Projets urbains beteiligt waren,
nämlich Ernst Zingg, Stadtpräsident von Olten, Marianne
Huguenin, Stadtpräsidentin von Renens, sowie für das Projekt in
Rorschach Ueli Strauss, Kantonsplaner von St. Gallen.
Während der Diskussion kristallisierten sich einige wichtige Punkte
für Quartierentwicklungsprojekte heraus. So muss bei jedem Projet
urbain das Potenzial sowohl des Quartiers als auch der Bevölkerung berücksichtigt werden. Deshalb ist es auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde vorrangig, das Quartier kennen zu lernen und dessen Eigenheiten zu verstehen sowie den Kontakt zur Quartierbevölkerung zu suchen. Um positive Veränderungen im Quartier zu bewirken, ist der politische Wille
unabdingbar. Doch dieser kann nur mit Unterstützung der Bevölkerung produktiv umgesetzt werden.
Auch innerhalb der kommunalen Verwaltung bewirken die Projets urbains Veränderungen. So ergeben
sich neue Formen der Zusammenarbeit oder es wird ein Reorganisationsbedarf aufgezeigt. In Olten
wurde zum Beispiel als Folge der mit dem Projekt gemachten Erfahrungen eine neue Stelle für die
Stadtentwicklung geschaffen. Schliesslich wurde die Bedeutung der Quartierentwicklung für die verschiedenen institutionellen Ebenen herausgestrichen. Wenn sich nämlich die Quartiere positiv entwickeln, geht es den Städten und damit auch dem Kanton gut.

Podiumsgespräch: «Neue Anforderungen an die Quartierentwicklung»
Ein zweites Podiumsgespräch drehte sich um die neuen Anforderungen an die Quartierentwicklung. Es diskutierten Thierry Apothéloz, Gemeinderat von Vernier, Thomas Kessler, Leiter Kantonsund
Stadtentwicklung
Basel-Stadt,
Luc
Vodoz,
stellvertretender Generalsekretär der CEAT sowie Maria Lezzi,
Direktorin des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse für die Gesprächsteilnehmenden war die Bedeutung einer persönlichen Beziehung zwischen
den Politikerinnen und Politikern und der Bevölkerung. So braucht es zwar einerseits eine klare politische Vision für die Quartierentwicklung. Andererseits muss jedoch auch die politische Präsenz in den
Quartieren spürbar sein, damit sich dessen Bewohnerinnen und Bewohner nicht allein gelassen fühlen. Ein weiteres Ziel des Projekts muss sein, das spezifische Wissen und die Ressourcen der Quartierbewohnerinnen und -bewohner zu erschliessen. Anschliessend gilt es, sich auf einen Zeitplan für
die Aktivitäten und die zu realisierenden Etappen des Projekts zu einigen. Das bedeutet, dass die zuständigen Politiker in der Lage sein müssen, sowohl zu überzeugen als auch zuzuhören und einen
Teil ihrer Befugnisse abzugeben.
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Aus den Workshops
Die als moderierte Schauplätze gestalteten Workshops dienten dazu, die Projekte im Detail zu präsentieren und mit den Teilnehmenden den Austausch über spezifische Aspekte der Quartierentwicklung zu pflegen. Jeder der fünf Schauplätze war einem bestimmten Thema gewidmet. Den Auftakt bildeten jeweils Präsentationen zweier Projektträger über ihre Erfahrungen im Rahmen des Programms
Projets urbains. Danach erhielten die Teilnehmenden Gelegenheit, sich frei zu äussern und an der
Debatte über das gewählte Thema mitzuwirken. Die folgenden Kurzberichte fassen die Diskussionen
der einzelnen Workshops zusammen.
 Die Referate der Projektträger sind unter www.projetsurbains.ch verfügbar.

Schauplatz 1: Allianzen und das Zusammenspiel verschiedener Akteure sind wichtig
für die Quartierentwicklung
Mit Präsentationen von Martin Hofstetter, Projet urbain Renens und Christophe Gerber, Projet urbain Vevey; moderiert von Prof. Alex Willener, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
Wie lassen sich nicht-staatliche Akteure (insbesondere Hausbesitzerinnen und Bewohner), verschiedene Verwaltungsstellen und Politikerinnen und Politiker in Quartierentwicklungsprozesse einbinden?
Wer übernimmt den Lead? Und welches ist die Zauberformel, um pragmatische Bündnisse zu
schmieden, die bis und mit zur Umsetzung zusammenhalten? Ausgehend von den Erfahrungen der
Projets urbains in Renens und Vevey diskutierten dies rund siebzig Personen am Schauplatz 1.
Renens, Quartier Florissant
Das Projekt in Renens kommt ursprünglich aus der
Raumplanung. Der Quartierplan von Florissant musste
revidiert werden. Das Besondere daran: Die Bewohnerinnen und Bewohner, die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer und weitere wichtige Akteure wurden von Beginn an in
einem partizipativen Prozess von der kommunalen Verwaltung einbezogen. Die Zusammenarbeit in dieser heterogenen Akteurskonstellation erwies sich zu Beginn als
komplizierter als angenommen. Doch nun trägt die öffentlich-private Allianz Früchte: Während früher die verschiedenen Akteure aneinander vorbei arbeiteten, spannen sie heute zusammen. Im Querschnittdialog gelang es, ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Interessen der öffentlichen Hand, der Hausbesitzer und der Bewohnerschaft. Die Gemeinde kann nun effizienter arbeiten und besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren. Einen Nachteil hat der partizipative Prozess aus Gemeindesicht
trotzdem: Der Prozess ist sehr zeitaufwändig und die Beziehung zu der Bewohnerschaft flüchtig, aufgrund der vielen Wechsel.
Vevey, Quartier Plan-Dessous
Zu Beginn des Projekts hatte das Quartier Plan-Dessous keinen guten Ruf. Um etwas an der Situation
zu ändern, brauchte es neue Bündnisse, beispielsweise zwischen Immobilienbesitzern und den Sozialdiensten. Das Projekt baute deshalb auf drei Pfeilern auf: Erstens sollte durch eine «partizipative
Schrittmacherpolitik» erreicht werden, dass nicht über die Köpfe hinweg, sondern mit den Köpfen des
Quartiers Veränderungen angepackt wurden. Zweitens sollten mit einem «globalen und vernetzten
Ansatz» nicht alle Probleme auf einmal gelöst, sondern vor Ort erlebbare positive Akzente gesetzt
werden. Drittens wurde die «transversale Zusammenarbeit» gestärkt, indem eine sektorübergreifende
Steuergruppe eingesetzt wurde. Dieser partizipative Ansatz erlaubte es, in einer zweiten Projektphase
städtebauliche Akzente zu setzen und so das urbane Profil des Quartiers zu stärken.
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Diskussion: Die Bedeutung von Akteuren und Bündnissen in den Quartierentwicklungsprozessen
In der Diskussion zeigte sich, dass der Lead für partizipative Quartierentwicklungsprozesse je nach
Kontext von unterschiedlichen Akteuren übernommen werden kann: von den Sozialdiensten, von der
Stadtentwicklung, von der Raumplanung, aber auch von privaten Organisationen (z. B. Pro Senectute). Die Teilnehmenden waren sich einig, dass es in jedem Fall wichtig ist, von Anfang an möglichst
alle relevanten Akteure an Bord zu holen. Da es sich meist um lang andauernde Prozesse mit vielen
personellen Veränderungen handelt, lohnt es sich, eine breit abgestützte Echo-Gruppe einzusetzen, in
der Politik, Verwaltung, Quartierbevölkerung und private Organisationen vertreten sind. Dadurch hat
der Austausch über die Verwaltungsgrenzen hinweg und zwischen staatlichen und privaten Akteuren
Bestand.
Weiter wurde in der Diskussion nach der Zauberformel für
pragmatische Bündnisse gesucht, die dann auch tatsächlich in der Lage sind, Umsetzungsmassnahmen durchzuführen. Schnell stellte sich heraus, dass es das Allerheilmittel nicht gibt. Jede Quartierentwicklung hat ihre
Eigenlogik. Sind Akteure im Bündnis drin, die nicht konsensorientiert sind, wird es schwierig. Umgekehrt kann es
auch passieren – wie z. B. im Fall von Renens –, dass ein
Bündnis gegen das Projekt entsteht. Wie mit widerspenstigen Akteuren am besten umgegangen werden soll, blieb
in der Diskussion offen. Um das geeignete Bündnis für ein Projekt zu finden, braucht es Fingerspitzengefühl, eine breite Abstützung und einen langen Atem.
Ein weiterer Diskussionsschwerpunkt drehte sich um Methoden für die Gestaltung partizipativer Quartierentwicklungsprozesse. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Methoden immer wieder je nach
Situation und Projektphase angepasst werden müssten. Denn Methoden, die im Sinne von Rezepten
immer gleich gut wirkten, gebe es nicht.

Schauplatz 2: Wie können die Quartierbewohner/innen mobilisiert und nachhaltig beteiligt werden?
Mit Präsentationen von Jean-Claude Ruchet, Projet urbain Yverdon-les-Bains sowie Lorraine Wasem und Simon Smith, Projet urbain Montreux; moderiert von Luc Vodoz, Communauté d’études
pour l’aménagement du territoire CEAT
Wie kann gewährleistet werden, dass die Projekte im Einklang mit den Anliegen und Interessen der
Quartierbewohnerinnen und -bewohner stehen? Welcher Rahmen ist Letzteren zu bieten, in dem sie
sich für das Projekt engagieren können? Wie lassen sich die Schlüsselpersonen identifizieren und für
das Projekt gewinnen? In welchem Mass vermag das Projekt die Perspektiven sämtlicher Akteure des
Quartiers – einschliesslich der Minderheiten wie beispielsweise Kinder, Frauen, Jugendliche, Senioren
und Seniorinnen sowie Migrantinnen und Migranten – mit einzubeziehen? Wie ist der partizipative
Prozess zu gestalten, um es den Bewohnerinnen und Bewohnern zu ermöglichen, sich dauerhaft einzubringen? Welche Rolle spielen die Medien und welche Beiträge können sie leisten? Diese Fragen
dienten als roter Faden für den Schauplatz 2.
In Yverdon-les-Bains wie auch in Montreux wird die Nähe zu den Quartierbewohnerinnen und
-bewohnern gesucht…
Vor rund 50 Teilnehmenden berichteten die Träger der Projekte von Yverdon-les-Bains und Montreux
über ihre Erfahrungen bei der nachhaltigen Mobilisierung und Beteiligung der Quartierbewohner/innen. Ein entscheidender Faktor dafür ist das Engagement der Gemeindebehörden und verwaltung. Dieses muss im Quartier selbst, also in der unmittelbaren Umgebung der Bewohner/innen, erkennbar sein. Wichtig ist auch die Rolle der Akteure vor Ort, insbesondere der Sozialarbeitenden. In der Tat ist eine vorgängige gezielte Kontaktaufnahme von grossem Nutzen für die Mobi-
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lisierung der Bewohnerinnen und Bewohner und für das Ansprechen von sozial schlecht integrierten
Gruppen. Die Erfahrungen in Montreux haben gezeigt, wie wichtig es ist, eine gelungene Mischung zu
finden aus Arbeit vor Ort, die sozial zurückgezogene Personen erreicht, und soziokultureller Animation
zur Entwicklung des Quartierlebens. Das Projet urbain in Yverdon hat deutlich gemacht, dass für jede
Bevölkerungsgruppe (Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten, Jugendliche, Familien
usw.) eine klare und gezielte Politik sowie Ansprechpersonen innerhalb dieser Gruppen notwendig
sind. Ebenfalls sehr hilfreich für die Mobilisierung der Bevölkerung ist das Vorhandensein oder die
Schaffung eines Treffpunkts, um die Verbundenheit mit dem Quartier zu fördern.
In Bezug auf die Grenzen und Schwierigkeiten hob der
Vertreter des Projekts von Yverdon-les-Bains hervor, dass
umfangreiche Erklärungen nötig sind, um den Bewohnerinnen und Bewohnern das Vorgehen nahezubringen, und
dass von vornherein festgelegt werden muss, was in Frage
kommt und was nicht, um Vorschläge aus der Bevölkerung
nicht zurückweisen zu müssen. In Montreux betrafen die
Schwierigkeiten namentlich die langfristige Verankerung
des Prozesses und insbesondere die Neubesetzung der
eingesetzten Gruppen sowie die Mobilisierung der Medien
mit dem Ziel, ein positives Bild des Quartiers zu vermitteln.
… auch wenn die Ziele zum Teil nicht dieselben sind
Im Anschluss an die Präsentationen wurde hervorgehoben, dass im Zentrum des Projekts von Yverdon-les-Bains ein gemeinschaftlicher, auf die Bevölkerung ausgerichteter Prozess steht, während
beim Projekt von Montreux städtebauliche Aspekte im Vordergrund stehen. Es wurden zwei Ebenen von Partizipation identifiziert, wovon die eine
auf die gesellschaftliche Integration und die andere auf Entscheidungsprozesse ausgerichtet ist.
Von einem Projet urbain wird erwartet, dass diese
beiden Ebenen miteinander in Einklang gebracht
werden.
Diskussion: Mobilisierung der Zielgruppen und Unterstützung durch Politik als wichtigste Anliegen
Die Fragen aus dem Publikum waren zahlreich. Sie betrafen insbesondere die Rechtfertigung der Projektkosten gegenüber den Volksvertretern, die Evaluation der Wirkung der Projekte sowie die Einbindung von Kindern und Jugendlichen. Was Letztere betrifft, so hat die Stadt Yverdon-les-Bains namentlich Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Schulen entwickelt, die die Annäherung an Eltern und
Kinder fördern. Die Rolle der Sozialarbeitenden, die vor Ort den Kontakt mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern und namentlich mit den Jugendlichen suchen, wurde erneut betont. Die unterschiedlichen
Erfahrungen zeigen, dass für die Kontaktaufnahme von angeblich schwer erreichbaren Gruppen eine
Reihe von Möglichkeiten bestehen, dass dies aber ein langwieriges Unterfangen ist, das nur zum Teil
gelingen kann. Auch die Frage nach den Beziehungen mit den politischen Behörden wurde angesprochen. In diesem Zusammenhang wurde präzisiert, dass ein partizipatives Vorgehen darin besteht, das
ordentliche Verfahren vorübergehend zu unterbrechen, um die Spielregeln festzulegen. Die Ergebnisse des partizipativen Prozesses müssen anschliessend an die politischen Instanzen, die letzten Endes
entscheiden, zurückfliessen. So werden die Rollen und Zuständigkeiten aller Beteiligten respektiert.
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Schauplatz 3: Die Quartierentwicklung beeinflusst gesellschaftliche Prozesse
Mit Präsentationen von Yvonne Urwyler, Projet urbain Burgdorf und Florian Kessler, Projet urbain
Rorschach; moderiert von Werner Liechtenhan, Stadtentwicklung Zürich
Wie kann festgestellt werden, ob es zu Verdrängungsprozessen kommt und wie werden diese beurteilt? Wie kann die Quartieridentität gestärkt werden? Kann man den sozialen Wandel überhaupt beeinflussen? Haben die bisherigen Bewohner/innen mehr Rechte als Neuzuzüger? Ausgehend von den
Erfahrungen der Projets urbains in Burgdorf und Rorschach diskutierten dies rund vierzig Personen
am Schauplatz 3.
Rorschach, Projet-Urbain-Quartier
In Rorschach fand die Quartierentwicklung in einem bestehenden Quartier mit hohen Anteil an privaten Liegenschaften, mit hohem Sanierungsbedarf jedoch tiefem Invenstitionsgrad von Seiten der Eigentümer statt. Der Fokus des Projekts war auf die Aufwertung und die verbesserte Nutzung der öffentlichen Räume ausgerichtet. Übergeordnetes Ziel war die Ausarbeitung eines
Gebietsentwicklungskonzepts. Durch einen Prozess mit hohem partizipativen Charakter wurde ein
WIR Gefühl entwickelt, das Engagement gefördert, teils unterschiedliche Sichtweisen verändert und
der soziale Zusammenhalt gestärkt.
Aus den Erfahrungen wurden zwei Thesen abgeleitet:
1. Interdisziplinär organisierte Quartierentwicklung beeinflusst sozialräumliche Veränderungen nachhaltig(er) und ermöglicht Lernprozesse auf den verschiedenen Ebenen.
2. Partizipation ist notwendig, um auf gesellschaftliche Prozesse einzugehen und diese positiv zu fördern.
Burgdorf, Quartier Gyrischachen-Lorraine-Einunger
Ungefähr 2‘200 Personen leben im Quartier Gyrischachen-Lorraine-Einunger (15 Prozent von Burgdorf). Das Quartier mit hohem Anteil an preiswerten Wohnungen hat eine entsprechende Sogwirkung
in der Region. Burgdorf sieht drei grundsätzliche Optionen in der Quartierentwicklung, die mit gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen gekoppelt sind: (1) Sanierungsstopp mit einhergehender Abwertung des Quartiers (Ghettobildung), (2) massvolle Sanierung und Status quo bezüglich Einwohnerschaft und (3) Abriss und Neubau mit Aufwertung des Quartiers, was allerdings erhebliche
Konsequenzen auf die Bevölkerungszusammensetzung mit sich bringt. Aufgrund der Lebensdauer
einer Immobilie wird durch die Erneuerung auf ein Wandel des Quartiers „natürlich“ vollzogen. Bei der
aktiven Quartiergestaltung gilt es, diese Entwicklungen zu erfassen und je nach Zielsetzung passend
zu begleiten, damit die damit verbundenen sozialen Herausforderungen in die erwünschte Richtung
gehen. Die Quartierbewohner reagieren oft skeptisch auf den durch Neuerungen bedingten Wandel.
In Burgdorf war die Erkenntnis vorhanden, dass eine Quartieridentität geschaffen werden musste und
die baulichen Massnahmen sozial begleitet werden. Dazu braucht es Räume für Begegnung und Austausch , damit der soziale Wandel im Quartier gelingt. Diesbezüglich wichtige Elemente waren ein
lebendiger Quartiertreff und Angebote für Kinder und Familien.
Werner Lichtenhan stellt die Thesen und Erkenntnisse der
beiden Gemeinden in einen zeitlichen Kontext, der Einfluss hat auf Stadt- und Quartierentwicklung. Die gesellschaftlichen Prozesse werden in Krisen- oder BoomZeiten unterschiedlich beurteilt. Die Steuerungsmöglichkeiten einer Gemeinde sind begrenzt. Es ist aber einfacher eine Entwicklung voran zu treiben als zu bremsen.
Zentrales Steuerungsinstrument einer Gemeinde ist eine
langfristig angelegte Wohnbaupolitik, welche Landreserven bedingt. Die Stadt Zürich hat grundsätzliche Ziele in
ihrer Wohnbaupolitik festgehalten: durchmischte Bevölkerung, hoher Anteil an gemeinnützigen Wohnungen, in allen Quartieren, Zusammenarbeit mit Akteuren des Wohnungsmarktes.
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Diskussion: Kann man soziale Wandlungsprozesse im Rahmen von Quartiererneuerungen
steuern?
Für eine gelungene Umsetzung von partizipativen Ansätzen braucht es das Engagement der Exekutive (Initiierung, Finanzierung), aber auch weitere Partner, so die Kirche, der Quartierverein oder ein
neugegründeter Dachverein, wie in Burgdorf. Eine für die Quartierentwicklung zuständige, und in der
Verwaltung verankerte Person hat sich bewährt: sie nimmt eine wichtige Brückenfunktion zwischen
Quartierbevölkerung und Behörden wahr. Als konkrete Massnahmen, die der sozialen Entwicklung
besonders zuträglich sind, werden die Bereitstellung von Quartierbüros sowie Spielgruppen mit
Frühförderung erwähnt.
Es wird die Frage gestellt, ob räumliche Aufwertungen – so in Rorschach mit der Schaffung einer verkehrsfreien Quartierstrasse – den Investitionswillen von Privateigentümern erhöhen können. Dazu
gibt es, anders als in der Stadt Zürich, bei beiden Projekten keine Anzeichen, trotz verbesserten Entwicklungsperspektiven, anziehendem Wohnungsmarkt sowie einer aktiven Wohnpolitik in Burgdorf.
Steuerungsmöglichkeiten bieten sich der öffentlichen Hand bezüglich Sanierungen nur beschränkt an.
Diese sind «Flickwerke im Moment» und fast ausschliesslich von den Investitionszyklen der Eigentümer abhängig. Es wird daran erinnert, dass die Aufwertung von Wohnraum fast immer (unerwünschte)
finanzielle Konsequenzen für die Mieter mit sich zieht.
In diesem Zusammenhang wird auch die Frage der vorrangigen Zielen von Quartierentwicklungsprojekten diskutiert: stehen die Menschen oder die Hardware im Vordergrund? Diese Zieldefinition wurde
sowohl in Burgdorf als auch in Rorschach durch die Steuergruppe vorgenommen, unter Berücksichtigung und Einflüssen aus partizipativen Massnahmen. Aus der Diskussion geht klar hervor, dass die
Interessen der «offiziellen» Stadtentwicklung, die Interessen der Wohnbevölkerung oder der Liegenschaftseigentümer in einem Spannungsfeld stehen. Der partizipative Ansatz von projets urbains kann
positiv einwirken, abfedern wo nötig und breiter akzeptierte Lösungen entwickeln.

Schauplatz 4: Gut erhaltene oder gepflegte Gebäude und Aussenräume sorgen für einen guten Ruf
Mit Präsentationen von Heidi Berger, Projet urbain Spreitenbach und Michael Heiserholt, Projet urbain Baden; moderiert von Prof. Matthias Drilling, FHNW
Wie können die Immobilienbesitzer noch besser eingespannt werden? Welche Nutzungskonflikte in
den Aussenräumen sind am schwierigsten aufzunehmen? Auf welchem Weg entstehen gute Pläne für
die Gestaltung der Aussenräume? Wie fliessen künftige Ansprüche an Nutzungen in die Diskussion
ein? Ausgehend von den Erfahrungen der Projets urbains in Spreitenbach und Baden diskutierten
dies rund dreissig Personen am Schauplatz 4.
Spreitenbach, kontinuierlich verfeinertes Vorgehen führt letztlich zum Erfolg
Das Langäcker-Quartier in Spreitenbach ist durch fragmentierte Eigentumsstrukturen und unterschiedliche Grundeigentümerinteressen gekennzeichnet. Trotz dieser Ausgangslage und der anfänglichen
Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen und das Interesse der privaten Eigentümer/innen zu wecken,
gelang es der Gemeinde, Letztere für das Projekt an Bord zu holen. Sie zeigten zunehmendes Interesse und erschienen in wachsender Zahl zu den drei Treffen, die für sie anberaumt worden waren.
Aus diesem Vorgehen resultierten verschiedene Initiativen und Überlegungen und eine Vielfalt von
Themen wurde angesprochen: Fragen im Zusammenhang mit Verkehr und Parkplätzen, Aussenräume, Miteinbezug der Hauswarte und selbst die Thematik der sozialen Kontakte, die auch für die Immobilienbesitzer und Liegenschaftsverwaltungen von Bedeutung ist.
Aus den in Spreitenbach gemachten Erfahrungen geht hervor, dass eine Initiative seitens der Gemeinde unabdingbar ist, um die privaten Eigentümer/innen zu aktivieren. So muss die Gemeinde persönliche Kontakte mit Letzteren knüpfen und eine Vorreiterrolle im Quartier übernehmen.
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Baden, zahlreiche Umgestaltungen von Aussenräumen
In den beiden vom Projet urbain betroffenen Quartieren von Baden war die Stadt sehr aktiv an der
Aufwertung von Aussenräumen beteiligt. So wurden zahlreiche Projekte mit Hilfe der Quartierbevölkerung und -vereinigungen entwickelt und realisiert. Zu erwähnen sind namentlich die Aufwertung von
Fussgängerwegen, die Bereitstellung von öffentlichen Sitzbänken, die Verbesserung der Strassenbeleuchtung, das Anbringen von Plakaten für Quartierveranstaltungen sowie die Errichtung von Grillplätzen. Eine wichtige Massnahme war auch die Neugestaltung der Umgebung von Schulen und deren
Spielplätzen, die unter Mitwirkung der Kinder und Jugendlichen durchgeführt wurde. Schliesslich wurden bei der Entwicklung der Bauzone Brisgi landschaftliche Aspekte miteinbezogen. So erfolgte eine
Testplanung, an der Architekten und Gartenarchitekten teilnahmen.
Was die Zusammenarbeit mit den Immobilienbesitzern anbelangt, so waren die Erfolge mässig. Es
erwies sich für die Gemeinde als schwierig, mit den Grundeigentümern in Kontakt zu treten und deren
Interesse an einer Teilnahme an der Quartierentwicklung zu wecken.
Diskussion: Planungen müssen Verhandlungen mit Grundeigentümern ermöglichen
Die auf die Referate folgende Diskussion ergab einen
fruchtbaren Meinungsaustausch mit den Vertreterinnen
und Vertretern anderer Projekte, namentlich von Aarburg,
Schlieren und Rorschach. Die Instrumente der Raumplanung (Masterplan, Baubewilligungsverfahren) wurden
ausgiebig erörtert. Aus der Tatsache, dass sich gewisse
bestehende Quartiere in der Planungsphase befinden, eröffnen sich Handlungsmöglichkeiten für die Gemeinden.
So bietet zum Beispiel die Erarbeitung eines Masterplans
den Vorzug eines klaren Rahmens. Dies wiederum ermöglicht die Aufnahme von Diskussionen und Verhandlungen mit den Grund- und Immobilienbesitzern des
Quartiers. In diesem Zusammenhang wurde die Aufteilung der Lasten und der eventuellen Erträge
aus den Investitionen der öffentlichen Hand diskutiert. Im Brennpunkt stand dabei die Aufforderung,
darauf zu achten, dass die Kosten nicht ausschliesslich von der Gemeinde getragen werden, während
gewisse Umgestaltungen einen Mehrwert für das Quartier schaffen, von dem die privaten Grundeigentümer profitieren. So ist eine Verteilung der Verantwortlichkeiten anzustreben. Zu diesem Zweck müssen die verschiedenen Partner auf dem Diskussions- und Verhandlungsweg eine Lösung finden, die
allen gerecht wird.
Ein Beispiel dazu: Ist die Schaffung einer neuen Bushaltestelle geplant, so kann die Frage der Kostenaufteilung antizipiert und bereits in der Planungsphase diskutiert werden. Auch die Thematik der
Aussenräume hatte mehrere Kommentare zur Folge. Aus der Diskussion ging hervor, dass es wichtig
sei, bereits in der Planungsphase die zukünftige Verantwortung für den Unterhalt der Aussenräume
festzulegen. Zudem wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, den öffentlichen Zugang zu gewissen
Aussenräumen, die sich in Privatbesitz befinden, auszuhandeln.
Schliesslich zeigte die Vielfalt der übrigen aufgeworfenen Diskussionspunkte auf, wie sehr die Fragen
rund um den Wohnbau und die Aussenräume partnerschaftlich angegangen werden müssen. Dabei
sind Immobilienbesitzer, Verwaltungen, Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch zum Beispiel
Hauswarte in den Prozess mit einzubeziehen.
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Schauplatz 5: Das friedliche Zusammenleben aller ist das Mass
Mit Präsentationen von Marcel Schaub, Projet urbain Pratteln und Eva Gerber, Projet urbain Olten;
moderiert von Michael Emmenegger, Analyse und Management von sozialen Prozessen
Kann Vielfalt für die Quartierentwicklung genutzt werden? Und wie lassen sich Migranten und Migrantinnen besser erreichen? Ausgehend von den Erfahrungen der Projets urbains in Pratteln und Olten
diskutierten dies rund zwanzig Personen am Schauplatz 5.
Pratteln, Aufbau eines Quartierforums
Ein Forum aus engagierten Freiwilligen ermöglichte es, auch schwer erreichbare Zielgruppen einzubeziehen. Es gewann das Vertrauen der Bewohner/innen und fungierte als Türöffner zu verschiedenen Gruppen im Quartier. Der Aufbau des Forums erforderte allerdings Zeit.
Wie Partizipation angeregt und aufrechterhalten wird, war den Projektverantwortlichen zunächst nicht
hinreichend bekannt. Deshalb wurden Fachpersonen beigezogen. Die Freiwilligen mussten lernen, auf
die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner/innen passende Antworten zu finden. Seitens der Verwaltung wurden zusätzliche Ressourcen und professionelle Strukturen nötig.
Der partizipative Ansatz bot die Chance, gerade auch über Probleme im Quartier zu diskutieren. Arbeitsgruppen wurden gebildet, die gemeinsam Lösungen zur Abfallproblematik, zu Sicherheitsfragen
oder zur Lärmbelastung entwarfen.
Olten, Begegnungszentrum und vielfältige Aktivitäten
Ein grosser Erfolg des Projekts ist das neu gegründete Begegnungszentrum. Es wird von verschiedenen Gruppen vielfältig genutzt. Für die Partizipation besonders wirksam war die Orientierung an den
Interessen der Migranten und Migrantinnen. Temporäre Bepflanzungen wurden eingerichtet, das Angebot «Deutsch im Park» richtete sich an Frauen, und Schulabgänger/innen erhielten Unterstützung in
einem Berufscoaching.
Mit differenzierten, auf das spezifische Publikum und die jeweilige Fragestellung abgestimmten Prozessen konnten auch andere Zielgruppen wie Vertreter der Politik, des Gewerbes, Eigentümer oder
die im Quartier arbeitende Tagesbevölkerung eingebunden werden.
Diskussion: Ein positiver Umgang mit Vielfalt erfordert Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Ressourcen
In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass im Lebenszyklus sozialer Projekte auf euphorische Initiierungsphasen auch Krisen und Wiederbelebungen folgen.
Der Fokus auf das friedliche Zusammenleben wurde relativiert. Gerade Konflikte rechtfertigen Interventionen und
setzen Energien frei. Der Einbezug aller Interessen verhindert, dass Vorhaben als partikuläre Angelegenheiten
einzelner Gruppen wahrgenommen werden. Die Bedürfnisse unterscheiden sich aber oftmals kaum: Sicherheit,
Sauberkeit, Angebote der frühen Förderung, Begegnungsorte, Spielplätze für Kinder, Velowege oder andere
raumplanerische Massnahmen steigern die Qualität des Wohnens für viele Bewohner/innen.
Ein Quartier müsse, so wurde bemerkt, auch Platz dafür bieten, dass manche Leute nicht mitmachen
wollen. Nicht alle teilen die Problemwahrnehmung von Beginn weg. Wünschenswert ist aber, dass
Quartierentwicklungsprojekte Partizipation ermöglichen. Dazu sind Angebote und Strukturen so auszugestalten, dass alle mitmachen können. Gerade Migranten und Migrantinnen, Alleinerziehende oder
finanziell und sozial schwach gestellte Personen können von diesen Prozessen besonders profitieren.
Partizipation setzt soziale und kulturelle Kompetenzen voraus, die unter Umständen zunächst aufgebaut werden müssen. Ängste, die besonders Migranten und Migrantinnen daran hindern, Bedürfnisse
anzumelden und Kritik zu äussern, müssen abgebaut werden. Dazu müssen sich alle Beteiligten als
Gleichwertige begegnen. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, darin waren sich die Diskussionsteilnehmer/innen einig, ist dabei hinderlich. Trotz diesem klaren Bekenntnis wurde ersichtlich, dass Ausgrenzungen und Diskriminierungen in vielen Quartieren vorkommen. Oft werden bestehende Konflikte
kulturell gedeutet und bestimmte Gruppen als Verursacher definiert.
Einen positiven Umgang mit Vielfalt zu entwickeln und Partizipation zu ermöglichen, ist – so das Fazit
– eine komplexe Aufgabe. Sie erfordert Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Ressourcen. Dass sie gelingen
kann, beweisen aber nicht zuletzt die Projets urbains in Pratteln und Olten.
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Zusätzliche Informationen
Quartiere im Brennpunkt: gemeinsam entwickeln, vielfältig gestalten
Die Publikation «Quartiere im Brennpunkt: gemeinsam entwickeln, vielfältig
gestalten» porträtiert die elf zwischen 2008 und 2011 vom Programm Projets
urbains unterstützten Quartierentwicklungsprojekte. Ziel dieser Projekte war
es, in den Quartieren die Koordination von Stadtplanung, Integrationspolitik,
Sozialpolitik, Wohnraumförderung oder Bekämpfung der Diskriminierung unter Einbezug der Quartierbevölkerung zu optimieren. Ausgehend von den
Erfahrungen in den elf Gemeinden werden gute Praktiken und Handlungsmöglichkeiten in diesem Bereich vorgestellt.
Download oder Bestellung:
http://www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00016/00521/index.ht
ml?lang=de

Presseartikel
Die Neue Zürcher Zeitung, La Liberté, Kommunal Magazin sowie Schweizer
Gemeinde, das Informationsorgan des Schweizerischen Gemeindeverbandes, haben der Problematik der Quartierentwicklung je einen ausführlichen
Beitrag gewidmet. Als Grundlage dienten die Erkenntnisse der nationalen
Tagung vom 22. Januar 2013.
Die Artikel sind unter folgender Adresse verfügbar: www.projetsurbains.ch >
Nationale Tagung

Präsentationen und Referate der nationalen Tagung
Die PowerPoint-Präsentationen und Referatstexte der nationalen Tagung
«Für mehr sozialen Kitt in urbanen Wohngebieten» sind unter folgender Adresse verfügbar: www.projetsurbains.ch > Nationale Tagung

Kontakt
Programm Projets urbains
Postadresse:
Bundesamt für Raumentwicklung
CH – 3003 Bern
Tel. +41 (0)31 322 40 60
Fax +41 (0)31 322 78 69
www.projetsurbains.ch
projetsurbains@are.admin.ch

